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Reparaturkalkulation

Auf Messers Schneide
Reparaturen an Old- und Youngtimern sind sehr schwer zu kalkulieren. Im Gegensatz zu Kalkulationen von Arbeiten 
an modernen Fahrzeugen sind hierbei einige zusätzliche Punkte zu beachten, damit solche Aufträge, die durchaus 
lukrativ sein können, für die ausführenden Werkstätten nicht im finanziellen Desaster enden.

Bereits seit zwei Wochen steht ein 
Opel Rekord 2.2 i aus den frühen 
1980er Jahren auf dem Hof der 

Werkstatt R & R. An der im Erstbesitz 
befindlichen Limousine soll ein Front-
schaden im Bereich Kotflügel links in-
stand gesetzt werden. Für die 17-köpfige 
Mannschaft des in Überacker bei Für s-
tenfeldbruck angesiedelten Oldtimer-
spezialisten sind solche Arbeiten an der 
Tagesordnung. Oberflächlich betrachtet, 

scheint dieser Auftrag nichts Außerge-
wöhnliches zu sein. Doch Mitgeschäfts-
führer Robert Pollner weiß es auf Basis 
von nahezu 30 Jahren Erfahrung besser: 
„Keine Kalkulation einer Oldtimerrepa-
ratur ist wie die andere. Mit finanziellen 
Risiken muss gerechnet werden.“

Auch Matthias Kemmer, Inhaber von 
Kemmer und Hein in Speyer, spezialisiert 
auf Mercedes-Benz- und VW-Klassiker, 
kann hierüber berichten: „Viele Betriebe 

Guter Allgemeinzustand, keine Korrosionsschäden, 
relativ geringe Fahrleistung, aber ein Unfallschaden: 
Was ist dieser Opel Rekord 2.2 i heute noch wert?
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denken vor allem bei jüngeren Klassi-
kern, dass sie nur die alten Unterlagen 
von Audatex herausholen müssen, um 
dem Kunden eine detaillierte Kostenkal-
kulation geben zu können. Abgesehen 
davon, dass die dort genannten Ersatz-
teilpreise höchstens noch historischen 
Wert haben, können auch die Arbeitswer-
te heute nicht mehr stimmen.“

Dialogannahmen, wie sie bei Repara-
turen an modernen Fahrzeugen üblich 
sind, helfen bei Old- und Youngtimern 
kaum weiter; hier ist die Herangehens-
weise an eine Reparaturkalkulation eine 
völlig andere. Zunächst sollte man die 
zu reparierende Baureihe sehr gut ken-
nen. „Von Vorteil ist es, wenn man sich 
auf einige wenige Marken spezialisiert 
hat“, so Matthias Kemmer. „Dann kennt 
man die Fahrzeuge und ihre Reparatur-
tücken gut und kann diese in der Kal-
kulation berücksichtigen.“

Anders liegt der Fall bei R & R, denn hier 
werden alle Marken und Baureihen be-
treut. „Wir profitieren von der Erfahrung 
unserer Mitarbeiter und einer sehr guten 
Vernetzung in die Oldtimerszene“, sagt 
Robert Pollner. Konkret beschäftigt man 
bei R & R Experten für BMW, Mercedes-
Benz, MG, Opel und Wanderer, aber auch 
solche für Motorradklassiker.

In manchen Fällen kann bei der Re-
paraturkalkulation auf ein Schadengut-
achten zurückgegriffen werden. Idealer-
weise wurde es von einem spezialisierten 
Gutachter erstellt, der die Schwierigkei-
ten bei der Oldtimer-Reparaturkalkula-
tion kennt. Liegt ein solches Gutachten 
nicht vor, sind Schadenumfang und Fahr-
zeugwert selbst zu recherchieren.

Jede Reparaturkalkulation beginnt am 
Fahrzeug. „Zunächst ist es wichtig, den 
Allgemeinzustand zu prüfen“, so Robert 
Pollner. Ist das Fahrzeug betriebssicher, 
das heißt, sind Reifen, Bremsen, Lenkung 
und Beleuchtungseinrichtungen in Ord-
nung? Bei der Definition der individuel-
len Grenze zum wirtschaftlichen Total-
schaden spielt auch Korrosion und deren 
Fortschritt eine wichtige Rolle. Fahrleis-
tung und nächster HU-Termin sind hin-
gegen weniger bedeutsam. „Der Allge-
meinzustand ist wichtig, um nicht weitere 
Kosten addieren zu müssen, wie es bei 

verschlissenen Bremsen der Fall wäre“, 
erklärt Robert Pollner.

Die Wertkalkulation eines seltenen 
Fahrzeugs kann bereits viele Stunden 
Arbeit kosten. Lässt sich bei einem häufig 
gehandelten Fahrzeug auch das Internet 
befragen, hilft bei einem Exoten meist 
nur die Suche nach einem Experten.

Die Aufnahme des Schadens läuft zu-
nächst so ab wie beim modernen Fahr-
zeug. Beim erwähnten Opel Rekord 2.2 i 
müssen, wie Robert Pollner feststellte, 
zahlreiche Teile ersetzt werden: linker 
Kotflügel, Scheinwerfereinheit, Windleit-
blech, Kühlergrill, Stoßfänger, Frontble-
che sowie diverse Klein- und Zierteile. 
„Für die Bestimmung der Teile sind alte 
Reparaturlisten und Explosionszeich-
nungen des Herstellers hilfreich“, weiß 
Robert Pollner. „Aus ihnen gehen Ersatz-
teilnummern und -gruppen hervor, was 
Zeit spart.“ Liegen sie nicht vor, wie es bei 
Vorkriegsoldtimern der Fall sein kann, 
hilft nur die mühevolle und langwierige 
Suche nach den betreffenden Ersatzteil-
nummern. „Bei Fahrzeugen aus der Vor-
kriegszeit kann die Suche durchaus meh-
rere Arbeitstage in Anspruch nehmen“, 
ergänzt Robert Pollner. Doch selbst wenn 
die alten Teilelisten vorliegen, ist noch 
nicht gesagt, dass die benötigten Teile 
auch lieferbar sind – und zu welchem 
Preis. „Rund drei Viertel eines Arbeits-
tags muss man mindestens veranschla-
gen, um bei Oldtimerteilehändlern zu 
erfragen, was zu welchem Preis gerade 
lieferbar ist“, so Robert Pollner.

Die hierfür nötige Arbeitszeit sollte 
dem Kunden in Rechnung gestellt wer-
den. Matthias Kemmer: „Die branchen-
übliche Variante der ‚Schutzgebühr mit 
Rückvergütung‘ bei Auftragserteilung ist 
bei Oldtimern untauglich, weil der Zeit-
aufwand immens sein kann.“

Robert Pollners Kunde mit dem Opel 
Rekord hat Glück. Obwohl die Teile di-
rekt bei Opel nicht mehr lieferbar sind, 
können sie über die Opel-Teilebörse be-
zogen werden. Dabei handelt es sich um 
eine Vernetzung aller Opel-Händler, die 
dort listen, welche Teilealtbestände bei 
ihnen noch auf Lager liegen und was sie 
kosten. So kann Robert Pollner beispiels-
weise die linke Scheinwerfereinheit für 
125 Euro, den Kotflügel für 150 Euro und 
das obere Frontblech für 212 Euro bestel-
len. Ist ein Teil nicht mehr lieferbar und 
auch nicht gebraucht zu bekommen, sind 

Das Spaltmaß zwischen betroffenem Kotflügel und Fahrer-
tür sieht nicht gut aus. Deshalb ist zu prüfen, ob auch die 
A-Säule in Mitleidenschaft gezogen wurde.
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Reparatur oder Nachfertigung mögliche 
Auswege. „In einem solchen Fall ist mit 
dem Kunden Rücksprache zu halten, 
denn beides treibt die Kosten enorm in 
die Höhe“, sagt Matthias Kemmer.

Nicht vergessen werden darf die Kal-
kulation von Zusatzarbeiten, zum Bei-
spiel die Montage. „Hier verbirgt sich 
eines der größten Risiken bei der Repa-
raturkalkulation, weil stets mit nicht vor-
hersehbaren Verzögerungen gerechnet 
werden muss“, sagt Robert Pollner.

Alte Lacke, die nicht mehr lieferbar 
sind, müssen analysiert und angemischt 
werden. Nicht nur bei alten Nitrolacken 
lauert die Gefahr, sich zu verkalkulieren: 
„Einerseits muss die Lackchemie sicher 
erkannt werden, damit beim Lackieren 
keine Probleme wie Ablösung entstehen. 
Andererseits muss sichergestellt sein, dass 
diese Lacke auch lieferbar sind. So sind 
Nitrolacke laut Verordnung zur Begren-
zung der Emission flüchtiger organischer 
Verbindungen (ChemVOCFarbV) heute 
zwar verboten, jedoch in Kleinmengen für 
Restaurierungen zulässig. Maßgeblich 
hierfür ist Paragraf 3, Absatz 3b. Der Ge-
nehmigungsaufwand muss selbstver-
ständlich auch in die Kalkulation einflie-
ßen. Letztlich darf man nicht übersehen, 
dass bei einer Oldtimerreparatur die alten 
Reparaturmethoden zum Einsatz kom-
men sollten. Stichwort: Charta von Turin. 
Sie sind im Vergleich zu modernen Me-
thoden meist viel zeitaufwändiger und 
müssen beherrscht werden.

Die Beispiele zeigen, dass letztlich nur 
Erfahrung vor einem falschen Kostenvor-
anschlag schützen kann. „Selbst wenn 
man alles richtig gemacht hat, muss noch 
der Kunde von der Kalkulation überzeugt 
werden. Denn vieles wird anders sein, als 
er es von einem modernen Fahrzeug her 
kennt“, berichtet Matthias Kemmer, der 

zum Thema für die Akademie des Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes (TAK; 
www.tak.de) als Referent verschiedene 
Seminare anbietet. „Von zehn Kalkulati-
onen werden bei uns im Schnitt acht an-
genommen, weil wir sie meist zusammen 
mit den Kunden erarbeiten, um deren 
individuelle Wünsche berücksichtigen zu 
können. So sparen wir Zeit bei Preisver-
handlungen.“ Wer das nicht berücksich-
tigt und vielleicht noch beim Preis nach-
gibt, begibt sich unweigerlich in Gefahr, 
bei der Reparatur draufzuzahlen.

 Marcel Schoch

Oben: Fahrwerkschäden waren am Opel Rekord nicht fest-
zustellen. Rechts: Die Ersatzteilrecherche kann durchaus 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
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Der neue EURO-TRANS: 
Jetzt mit Pendelachse für maximale 
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